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Anmelden 

Bildung muss keinen 
Verdrusss bereiten 

Gütersloh (gl). Büffeln in den 
Ferien, damit schafft man bei 
Kindern nur Verdruss. Pädago
gisch sinnvolle, aber nicht allein 
auf Lernerfolge und Leistung 
ausgerichtete Angebote, machen 
den Kleinen dagegen durchaus 
Spaß und erweitern zugleich de
ren Kenntnisse und Fähigkeiten. 

Auf dieser Erkenntnis fußen die 
Angebote der Bildungsferien, 
auch Erlebniswochen genannt, 
die die Volkshochschule dank der 
finanziellen Förderung durch die 
Familie-Osthushenrich-Stiftung 
bereits im dritten Jahr für Kinder 
im Alter von 10 bis 14 Jahren 
durchführen. Berufstätige Eltern 
schätzen darüber hinaus die zeit
liche Organisation der Angebote, 
die fast alle von montags bis frei
tags täglich zwischen 8 und 16 
Uhr durchgeführt werden. 

Zum zweiten Mal sind jetzt die 
Osterferien in das Programm ein
bezogen gewesen. Die Veranstal
ter ziehen eine positive Bilanz. 
Nutzten im Vorjahr 80 Kinder in 
sieben Veranstaltungen die Ange
bote der Gütersloher Weiterbil
dungseinrichtung, waren es in 
diesem Jahr 111 Kinder, die zehn 
verschiedene Kurse besuchten. 
Besonderer Beliebtheit erfreuten 
sich die Angebote für Pferde
freunde und das Leben auf dem 

Bauernhof, bei dem die Kinder ei
nen zeitgemäßen Einblick in eine 
artgerechte Landwirtschaft er
hielten. 

Die Qualität der Bildungsferien 
mit der Familie-Osthushenrich-
Stiftung, die ihren pädagogischen 
Anspruch durch den Untertitel 
„Ferien.Bilden.Schüler" kundtut, 
überzeugt ihre Nutzer ganz offen
kundig. Denn viele Teilnehmer, 
die im vorangegangenen Som
mer- oder Herbstferienprogramm 
nur eine Woche gebucht hatten, 
sind in diesem Jahr gleich mehr
mals dabei. Und schon jetzt füh
ren sechs der 36 Sommerferien
angebote eine Warteliste, 15 ha
ben schon mehr als zehn Teilneh
mer verbucht. 

„Wir sehen es als unsere Aufga
be an, nachhaltige Angebote für 
Kinder und Jugendliche zu unter
stützen. Das Resultat ist überaus 
erfreulich", erklärt Dr. Burghard 
Lehmann von der Familie-Ost
hushenrich-Stiftung, und VHS-
Leiterin Dr. Birgit Osterwald er
gänzt: „Die Erlebniswochen sind 
zu einem festen Bestandteil der 
Bildungslandschaft geworden." 

Bis zum 8. Juli laufen noch die 
Anmeldungen für die Sommer
kurse. Das Programm ist in ge
druckter Form oder im Internet 
unter www.vhs-gt.de kostenlos 
zugänglich. 

Englisch lässt sich auch spielerisch in den Ferien lernen. Angebote gibt 
es im Rahmen der Bildungsferien der Familie-Osthushenrich-Stiftung. 

http://www.vhs-gt.de

